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3Bos uns bas fieben ber ©egenroart ^ctgt, ler)rt uns bie

öe[d)irf)te aus bcr Vergangenheit begreifen; aus bem, roas roar,

beutet fie, roas i(t. 3lber bem Sud)en nad) (Srfenntnis roirb

erft genug getan, roenn ©ir oerfter)en, roas in bem Vergangenen

unb bem (Segenroärtigen bas SBleibenbe ift unb barum aud)

Slnjprud) auf bie 3ulunft rjat, b. r). roenn roir in bas SBefen

unb ben SBert bes ©egebenen einbringen, roenn roir aus bem

Stammbaume aud) bie ©runb3Üge ber Sacrje unb bie 9tfd>

Ihnen tyrer 33er)anblung Jjerauslefen. Damit roäd)ft aber bie

ge(d)iä)tliä)e fiebensbetradjtung in bie fo3ialmiffen[d)aftluf)e r)in*

über unb erforbert pt)tlofopf)tfd)e Leitlinien.

Sollte meine 23ejpred)ung ber öod)Jd)ule ber ©egenroart

biefem ©eficfjtspuntte oollftänbig genug tun, |o müfote fie ftd)

m eine 5Keil)e oon ©ortragen ausbreiten bürfen; aber bei bem

«gen 3*vtewffe unb oollen Söerftänbmffe, roelcrjes biefe Greife

ber Sacrje entgegenbringen, tonnen aud) bie Slnbeutungen ge*

nügen, bie |id) in ber mir 3ugemeffenen 3eit geben Iaffen.

Die $>ocf)jcr)ule ber ©egenroart ift aus ber ber bergan*

Sensit au oerftef)en, unb biefe ift bie Unioerfität. <F)od)fa)ule

unb bas häufig gleidjbebeutenb gebrauste: 5lfabemie finb

urjpriinglia) nur Webentitel ber Unioerfität; roir nennen ja nod)

bie an biejer Stubierenben: £>oä)fä)üler, bie Daran ßerjrenbcn:

otobemifdje Lerjrer.
1
) 3ßcnn fo bcr blofoc SBeinamc 3um Mus»

brude einer neuen Sadje rourbc, fo bieten fid) parallelen ba3u

mefjrfad) bar; altere (£r)rentitel oon Suoeräncn roic: ^or)ett,

Surd)laud)t, (Spellens rüdten auf beren 2ßürbentrager ober

©rofeen herab; in ber Anthologie roirb oft aus bem 93ei=

namen einer ©ottheit eine neue ©öttergeftalt. Die OTeisT)chs=
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göttin Sltfjene mar als 'EQyävrj autr) bic Patronin ber 2Be*

berei unb eine ©ottfjeit (Ergane b. i. bie OTctftcrin, 3toeigte fttt)

oon ir)r ob, roas ja für unteren ©egenftanb bebeutfam tft.

£>o<r)fä)ule begreift fo in ber einen ©eiteren SBebeutung bie

Hnioerjität ein, roäfjrenb bas 2Bort int engern Sinne eine ber

Unioerfität nur oerroanbte 2Inftalt be3eid)net. ©eben roir uns

baoon 9Ud)enjcf)aft, roeldje Söorjtellungen roir mit bem 3Borte

oerbinben, jo brangt (icr) ein 3roiefad)er Sinn bes in bem Flamen

enthaltenen „jpoljen" auf: bie 5lnftalt r)ei&t r}ol)e Sa)ule, roeil

in ir>r bas £er)ren unb fiernen oon einem rjöfjeren ©efi<f)ts*

punfte als in anberen Statten bes Hnterridjts gefaßt roirb; unb

ir)re Serroanbtfdjaft mit ber Unioerfität, [orote ber gleid)bebeu=

tenbe Warne 5lfabemie b. i. platonifdje *pfjilofopr)enfdjule,

roeifen barauf r)in, baß biefes £>öl)ere bie 2Biffenfä)aft ijt.

Sin tr)r jutf)t bie $>oä)jd)ule Slnteil, nidjt roie bie Unioerjitat an

ber 3Bi[|en[d)aft als [olerjer, fonbern an ber angeroanbten,

ittbem [ie jidj neben bas Studium generale (ber ältejte Warne

ber Unioerjitat) als ein Studium speciale jtellt.

IDocr) ijt bamit bas SCRerfmal bes §or)en, bas im Warnen

liegt, nod) nidjt erfo?)öpft. 2Bir beulen bie $od)fä}ule, im roeiteren

roteim engeren Sinne bes2Bortes, rjinausgefjoben über bie bienenbe

Stellung ber anberen Sdmlen, unb fcrjreiben tl>r jelbjt, gleicr) it)ren

£el)rern unb Schülern ein rote immer geartetes Selbjtbe*

[timmungsrerf)t 3U, roie bies letjtlidj oon ber alten Unioerjitat

unb beren [pontaner (Entftelmng aus £er)rer* unb £>örerfrei[en

r)errür)rt.

Das Moment, burä) roel<r)es fitf) bie $od)[d)ule im engern

Sinne oon ber Unioerjitat unterfd)eibet, ift alfo ber SBetrieb

angeroanbterSBiffenfdjaft. 3roar bilbet auä) beim Stubium

ber gafultätsroiffenjcr)aften beren Slnroenbung ein treibenbes

unb gar n\d)i gering 3U fdjätjenbes Sttotio, allein es tritt bodj

r)inter ber 3bee ber (Einheit ber 3BtJfenfcr)aft unb bes ^Betriebs

berfelben um irjrcr felbft roillen gurücl. 3n ben alten Uni*
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oer(itäten Ijetfjt bie mcbijmif^c galuttät ordo physicorum, bie

juri|tifdje ordo legistarum; fle oerfprad)en alfo nur ftatur* unb

% ©efetjesfenntnis ofme 33e3iel)ung auf bcrcn Slmoenbung in

einet Serufstätigleit, bie nur als afjcjjoriftf) gefaxt xourbe.

Die SBeioertung bcr §od)fd)ule ^angt bat)er tocjcntlid)

oon ber Sluffaffung bcr angea>anbten 2Biffenfd)aft ab, unb in

biefem 93etrad)te 3cigt fid) ein liefgreifenber Unterfdjieb 3roifcf)en

ber Sufllärungsperiobe bes 18. 3ar)rf)unberts unb ber 3eit

bes 9t euf) uman ismus, roie er fid) unter (Eintoirfung ber

beulten fla[fi[d)en fiiteratur unb ber fpefulatioen $f)tlofopf)ie

ju Anfang bes neunzehnten entfaltete. Die Wartung bes 18. 3al)r*

fjunberts auf bas 9Züfcli<f)e unb <pratti[d>33erroenbbare rief bie

5oa)Jä)ulen ins Ceben, unb man (teilte beren amoenbbare

SBiffenfdjaft oielfaä) fogar über bie oon ben Unioerfitaten oer=

tretene, n>eld)e, um einen Slusbrud jener 3*it 3u brausen, „oft*

* mals bie Äöpfe mit na^rungslofen Subtilitäten oerbüftert."

Diefcr (Seift fpradj fid) 3umal inbengouoernementalen Sd)öpf*

ungen jener 3ctt aus, unb man tonn bie fjorje ftarlsfcfjule

ober ftarlsf)of)eSd)ule in Stuttgart, bie fu^lebige (örünbung bes

befpotifäjen £er3ogs Äarl (Eugen als Xnpus berjelben be3eid>

nen. Den Äern bilbete eine TOlitäralabemie roeldjer 1773

Äurfe für 3urijten, Äameraltften, 3äger unb ftünftler 3ugefugt

nmrben: fpäter trat ein „Unterricfjt in ber <r>anblung" tyn^u, es

erhielten aber aud) Xape3ierer, Schreiner, „£f)eatraltän3er", gri»

feure, ja aud) ein ftammerbiener Spe3ialunterridjt — legerer

11 Stunben roöcrjentlid) im grifieren. Die SBuntfdjedigfeit ber

flnftalt oerfnuberte aber nid)t, bafj fie 1781 3ur Unioerfität er«

Ijoben tourbe. 3
) SRan faf) eben in ben Unioerfitaten nufcbare

Slnftalten gleiten Stfjlages. 9Rit bem üobe bes §er3ogs ging

i

fie 1793 ein, unb nur bie gorftalabemie oon £ol)enf)eim tonn

als Überbleibfel berfelben gelten.

(Es ift allbefannt, roas Sdjiller, ber bie flarlsfdjule oon

1773 bis 1780 befud)te, unter if)rer engherzigen Dis^plin litt;
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gegen ben utilitariftifchen (Seift folcrjer Slnftalten hat et fpäter

ferne Stimme erhoben, toenn er bie SBrotftubenten geißelt, bie

in ber SBiffenfdjaft nur bie Rur) Jefjen, bie fie mit S3utter oer-

forgt; ber <p^iIologe g. % SBolf pflegte fie M bie ©rot« unb ;:.

SButterftubenten" 3U nennen. 23eibe Scanner geboren 3U ben

Wortführern ber humaniftifcfjen, burdj bas Altertum mitbe*

fthnmten Denfroeife, roelcr)e ben antifen (Segenfatj oon artes

liberales, b. i. ben bes freien SJtonnes roürbigen Stubien unb

ben artes illiberales, ben fnedjtifdjen gertigfeiten, roie fie ber

ßavavoog, ber §anbmerter, übt, erneuerte, ein (Öegenfatj, ber

in ber d)riftlicrjen 9lnfdjauung ber alten Unioerfität fefyr gemilbert

roor, ba fie bie artes mechanicae in bie <ß,f)ilofopl)ie einbe3og,

roenigftens nach tt)rcr ratio, roenngleid) nicht nach ihrer admi-

nistrativ. Der öumanismus ertTärte bie Slnroenbung ber 3Bif-

[enjehaft als einen il)r oon äußeren 3roedfen aufgebrängten

3)ien[t. 9Kan betonte ifjre (Einheit, welche gicrjte *n ^c

lofophie allein unb 3roar in fein tranf3enbentales Softem Jetjte,

ber gegenüber bie anbern SBiffenfdjaftcn ihm nur als Material*

fammlung erfcr)ienen. 9tad) feinem <piane für bie 3U erricf)tenbe

berliner Unioerfität, follten bie SBrotftubenten eine niebere Äate*

gorie bilben, gegenüber ben „Regulären", ben echten 3ü"9crn

ber 2Biffenf<f)aft, roeld)e allein 3U ben Staatsämtern 3ugelaffen

roerben follten.
4
) Der füljne aber roenig befonnene Denfer mertte

nicht, baß er mit ben Smtern als 3*^ D|><h roieber ben 2Bett*

lauf naa^ bem 23rotc entbanb, unb baß er trofc feinem fyofy

fliegenben greihettsjtreben boer) 3U bem gouoernementalen (Hja*

rafter ber §od)fchule 3urüdlenhe.
r>

)

3)ie mit folgen extremen 5ln[id)ten gegebene 5lb!el)r ber

Unioerfität oon ben §o<hfa)ulen, roar nun umfo roeniger ge*

rechtfertigt, als [ich <*uf berem ©ebiete toeit beffere, gefünbere

Seftrebungen geregt hatten, als fie in ben gouoernementalen

Schöpfungen heroortraten. 2lls Xnpus biefer lann bie oon

3ohann ©eorg SBüfcr) 1768 gegrünbete §anbelsafabemie
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in Hornburg gelten, bie bas SBorbilb Derroanbter Slnftalten

würbe. Sie roar aus ben getftigen SBebürfniffen ber §anbels=

> Bett rjeroorgeu>a(f)(en; bte freie fiefjrtätigfeit itjres ©rünbers be*

rehete tyr ben ©oben; Spenben unb Sermäcrjtnifle (tanben ber

|täbti[d)en Suboention 3ur (Seite. Sie mar auf bie Praxis an»

gelegt, aber roollte boct) nid)t in bie[er aufgeben: fljre 2)eoi|e

lautete: „3ur Übung bes Söerftanbes unb 3ur 53er[d)önerung

bes Öebens". Sie 3är)lte 1790 5lleianber oon öumbolbt 3U

ir)ren £>örern, unb| mag näd)[t oerroanbten SBeftrebungen in

grantfurt ©oetr)e 3U bem 2lus(prud)e Slnlafo gegeben \)abtr\:

„3d> roü&te nid)t, me(ien ©ei(t grö&er unb gebilbeter fein follte,

als ber eines eckten Kaufmannes".6
) 2Benn bie Slnjtalt mit

öüfös lobe 1800 einging, (0 |inb niä)t geiler in ber Anlage

jdjulb, roie bei bet ftarls|d)ule, fonbern bie 3nboIen3 ber un-

edjten Staufleute, bie man oulgo <Pfeffer|äde nennt (Eine äfm*

i fid)e Sd)Öpfung, oon nod) be[d)eibeneren Anfängen ausgel)enb

unb 00m Sd)idfale begünjtigter, i|t bie gor[tafabemie oon
Iljaranb. 3*)r Segrünber öeinriä) Cotta begann 1795 mit

ber Unterroeifung ange^enber ftör(ter in bem 3ägert)au[e 3U

3i«boa) bei (£i(enaa). Die erblüljenbe SInftalt tourbe 1811

narf) If)aranb oerpflan3t unb 1816 3ur gorjtatabemie erhoben,

beren »ebeutung allbefannt i|t Sin bie SBirtjamfeit rjeroor»

ragenber, mit ben SBebürfnifjen ber 3ntere||enten oertrauter

Wärmer, i|t autf) bie (Entftefjung ber polntea)ni[cf)en £oa>
fajulen gefnüpft; |o i|t SRonge ber 95egrünber ber Variier

Ecole polytechnique, 1795; 3ran3 3°W ©erftner (ber

altere) ber ^Berater bei ber Sd)5pfung bes ^rager ^olntea)ni-

lums, bas in biefem 3a5re Icme Säfularfeier begeben fann.

$te|e §od)fd)ulen finb, roie bie 3ar)lreid)en Urnen nadjfolgenben,

mx jtaatlic^e Slnjtalten, mie aua) bie |d>on 1760 gegrünbete
k

Serg^ule in Stemmt} unb bie 1818 errichtete lanbmirt[d)aft>

% in Ungarifa>2Utenburg. Slber bie 23ef)örben gingen ba*

bei oor, inbem jie gü^ung mit ben Steifen (ucfjten, für bie
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bie 2ln|talten beftimmt roaren, mit üöerftänbnts bcren 23ilbungs=

bebürfniffe entgegenkamen unb bcm Kote ber flenner fteerjnung

trugen. 2Han trieb mä)t fünftltdj bte gacf)bilbung über fuf)

tjinaus, [onbern lieft fie ber 2ßiffenfcr)aft entgegenroad)fen.

Den ßljarafter bes Selbroüd)[tgen, roie bte Schöpfungen

SBüfdjs unb Cottas, rjatten 3. X. aud) bie ber 23ilbung oon

flünftlern bienenben Spulen. Die 2Ralerfä)ule ber (Sa-

racci in Bologna entfprang 3U (Enbe bes 16. 3af)rr)unberts

aus bem 2ltcIieroerlet)r. Die ©raäer 3etä)enafabemie trat 1785

als ©rünbung bes #upfer[ted)ers 23eit ftauperä ins fieben;

bie ^rager itunftafabemie rourbe 1799 oon ber „©ejellfä)aft

patrioti[ä)er £un[tfreunbe" gegrünbet unb blieb fa[t ein 3a*)rs

r}unbert, bis 1896, <prioatan[talt. Slud) bie 9Hünd)ner entjtanb

1808 als eine Serbmbung oon flünftlergefellfcr)aft unb £ef>r*

injtitut. Die 9Uu|il[d)uIen, beren älte[ter Warne conserva-

torio auf 3*auen f)inroei[t, roaren bort anfangs fromme Stif*

tungen für #ird)enmu[if, burd) Spenben oon <prioatleuten er*

galten; mit (Einrichtung [taatlidfjer flonferoatorien ging erft

1784 granfreidj oor.

Derartige felbroüdf)[ige Slnftalten gärten bie Söere^rer bes

Altertums 3U roürbigen allen ©runb gehabt, ba bei ben ©rieben

in ber 93lüic3cit alle £er)rin[titute prioaten Hrfprungs roaren

unb irjre Autonomie ben 23ef)örben gegenüber energifer) roaljrten,

roie ber (Erobus aller ^r)ilofopr)enfd)ulen 2ltr)ens im 4. 3°^rs

Ijunbert 0. G^r. 3ctgt, als ein Antrag geftellt rourbe, bie (Er*

ridnung folä)er Spulen folle an bie SBeroilligung bes SRates

unb 93olfes gefnüpft roerben.

Die Spannung aroifdjen ben fid) in ben (Seieifen eines

extremen Humanismus beroegenben Unioerfitäten, unb ben

felbftfräftig erblütjenben Soä)fd)ulen lieft naa), als bie r)tfto=

rifä^e 3ln[ia)t auf jenen ^latj griff.
7
) Die 9teubegrünbung ber

<Reä)tsroiffen[d)aft burd) flarl oon Saoignn, ber germanijdjen

^üologie burtr) 3a!ob ©rimm, ber oaterlänbifdjen ©efcr)iä)ts*
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forfojuug burd) ©eorg $ertj unb bie 2Birf(amfeit gleidjjtrebeu-

bcr ©eleljrten blieb aucr) auf bas t)ier in 9?ebe [teljenbe 35er»

Talmis mä)t ol)ne (Einfluß. 2Rit bem fjiftorifd)en (Elemente trat

aud) bas gelehrte toieber in ben SJorbergrunb; unter fte[tr)al*

tung ber [tammfjaften SBürbe unb (Einheit ber Untoerjität [agte

man |i<r) bod) von ber tntellettualiftifcrjen 5ln(ia)t los, nad) roel*

ojer bie reine 2Bif|enjd)aft bura) Slnroenbung Ijerabgeäogen

toürbe. 3Han rourbe geneigter, auä) ben £od)jd)ulen roertuollen

2Bi[jensbetrieb einzuräumen unb fud)te ben Gfjarafter ber Uni*

oerftiät nid)t [oroorjl in tr)rcr llnioerfalität als in ber SetDafy-

rung errungener gelehrter (Erfenntnis. Damit ging bas 53er*

jtänbnis für bie alte Unit>er|itat unb bie ^Metät gegen ir)re

Irabitionen £anb in ipanb, urie es |id) in %alob (Srimms

Ikonen SBorten aus[prid)t: ,,2Bas bie Soweit rjeruorgebracrjt

r)at, barf nid)t bem SBebürfnifje ober ber 9lnjid)t unjerer r)eu»

tigen 3ett ju roillfürlicrjem Dienjte jtef)en, üie(mef)r r)at bieje

bas irrige baran3ufetjen, bafj es treulid) burd) tfjre §änbe get)e

unb ber fpateften 9taer)njelt erfjalten bleibe" h
). Die(erflonferoatis*

mus i|t nid)t ber 9Hepr)iJtos, roeldjer jagt: „Drum bef[er voärs, bafj

nid)ts entjtünbel", [onbern bie (Segenroirfung gegen bie 9Jlad)e

bes 9leuerungsgei[tes unb bas fursjiajtige Reglementieren bes

§ijtori|ä>geu)orbenen. Dagegen jinb bie[er ©efinnung |elb»

©üdjjige, fpontane 23e[trebungen auf allen ©ebieten fnmpatf)i[d),

unb [o aua) auf bem ©ebiete ber §od)fd)ule, roeldje nun ber

als ©elerjrten[d)ule nerftanbenen ilntoer|ität roorjl als nia>ge'

lehrte, aber nid)t merjr als unroijjenfdjaftlidje, illiberale gegen»

übertritt. <Dlan erlannte ben r)oa)grabigen 3ntelteftualismus ber

transjjenbentalen Sluffaffung ber 2Btffcnfcf)aft, roeldje nur bie

Vernunft gelten lieg, unb bie 5Ritroirfung ber (Erfahrung unb ber

betätigenben Slnroenbung 3ur Dollen (Erlenntnis törid)t unter--

föätjte. SJorausfetjungslofe unb ber Slnrocubung übertjobene

2Bi|ien|a)aft mußten einer SBeltanpdjt, roeldje bie 3uä)t ber §i[torie

bura)gema(f)t rjatte, als 23er|tiegenf)eit unb 93erirrung erföeinen.
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Der (Einblid in bie <5efd)id)te ber 2Bifjenfdjaft Hefe nun aud)

bic 3rrtümcr ber 5lufflörungsperiobe grünblidjcr burd)fd)auen,

als es ber Humanismus oermodjte. 3Benn bas „Slllgemeine

<Jkeufoi(d)e ßanbred)t" (publ. am 5. gebruar 1794) in bem Xitel

„33on nieberen unb IjötjerenScrjulen" (II, 12, § 1) erflärt: „Sd)ulen

unb Unioerfitäten finb Söeranftaltungen bes Staates, roeldjc

ben Unterridjt ber 3ugenb in nüfclidjen äenntnijfen unb 2Bi[*

ftnfd)aften 3ur 2lb(id)t tjaben", jo ift bas ein r)iJtortfdr)cr Sd)nhjer

gröjjten Stils, ben bie (Erinnerung baran r)ätte oermeiben laffen

müjjen, boj}, roie [cr)on bemerft, bie antifen Schulen, in benen

bod) unjere 2Bi[|enfd)aften ge[cr)affcn mürben, autonome *prioat*

anjtalten roaren, bajj in ber d)ri[tlid)en SBelt bie Äirdje [d)on

ein Sd)ulroe|en befafe, er)e es nod) Siaakn gab, unb bafe

eine 9ln3af)l oon llniuerjitäten um 3ar)rr)unberte älter ift als

bie Staaten ber 9teu3eit, roelcr)e fte nad)mals reglementierten,

bafj es aber aud) foldje gibt, mit benen ber Staat nie etroas

3U [Raffen fjatte, roie bie alten englifdjen oon Oxforb unb

Cambribge.

gür biefe, roie für englifdje (Einridjtungen überhaupt, fjatte

man um bie 9Jlitte bes 19. 3af)rr)unberts 3ntere(|e unb Snm=

patfn'e, rocil man in bem Selv-governement bas Söorbtlb für
£

fonjtitutionelle 33erfaj|ungen |ud)te. $lber 3ur Döllen SBürbi*

gung bes autonomen Grjaralters jener 5lnjtalten !am man bod)

nid)t. 3voat rourben in bie Schaffungen SBeftimmungen auf*

genommen, roie: „Die SBijjenjäjaft unb irjre fier)re i(t frei" unb:

„Unterridjt 3U erteilen unb Unterrid)tsanftalten 3U grünben,

[tef>t jebem frei, roenn er feine fittlidje, roifjenfd)aftlid)e unb

ted)nifd)e 23efäf)igung ben betreffenben Staatsbefjörben nad&ge*

roiefen fjat" ober är)nlid) lautenbes— aber bem Staatsdjarafter

ber Untoerfität liefe man burd) berartiges nidjt 5lbbrud) g*5

fdjefjen. 9tod) Ijeute finbet man ber Autonomie berfelben genug

getan burd) ornamentale (Einrichtungen mie 9teftors= unb Se=

natsroafjlen u. a. Die Ijeifc oerteibigte „ afabemi[d)e gretyeit"

!

I
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fte^t man, ea)t tnbioibuati[tiJd), barin, bafe bcm einzelnen Center

unb £örer in Sorttag unb Stubtum ber gröfete Spielraum

gegeben roerbe. $0311 aber müfete als fatale (Ergä^ung treten,

nws man bie „5lfabemtenfreif)eit" nennen tonnte, b. i bie

roWR^e ?lusber)nung bes tRedjts ber 3ln(taltserrid)tung auf bas

atabemifdje ©ebiet. Dem aber jter)t in ben mei[ten Staaten

bie 9lnjid)t oon ber Untrennbarleit ber ^ßrioilegien ber Uni»

oetjitQt oon itjrem Staatsrfjarafter im 2Bege, bie nidjts weiter

ift als eine gortroirlung jener 9luffa|jung bes ungemeinen

fianbrea)ts.

So ift bie tyftortföe KnW, toelcrje fonjt ]o oiel fiitt)t in

bie 5od)|d)ulfrage gebracht r)at, feinesroegs burcr)gebrungen;

oielmeljr lebt in ber $luffa|fung bes Unioerjttätsunterridjts als

Monopol bes Staates bie Xranj3enbentalpr)ilojopr)ie fort, nidfjt

3©ar bie gid)te[d)e, aber bie <r>egel(d)e, bie man boet) in jebem

anbern 93etrad)t als oöllig überlebt aujiet)t.

Dtejes Stüd „Regelet" tonnte burd) einen 33lid in bie ©e*

genroart (eine ^Berichtigung finben. (Es gibt moberne Staaten,

in benen man ntcf)t oon afabemifäet ftreir)eit beflamiert, aber

bie 9lfabemienfreif)eit beji^t unb mit ©lüd ausnüfct. So, ab»

gefeiert oon (Englanb unb ber Scf)roei3 mit irjren [täbtifdjen

ober Äantonalunioerfitäten, SBelgien, roo in fiötoen forooljl

bie 1817 neu errictjtete r)ollänbifd)e Staatsunioer(ität als bie naa>

mals oerjud)te belgijctje 1834 ber freien Unioer|ität ber Äatr)o*

Wen toeierjen mufete. Jtjr gegenüber grünbeten bie liberalen

bie Universit£ libre in 23rü[feL 3n 5j ollanb be(ter)t neben

ber (täbtifdjen Unioerjitat oon 2lm[terbam eine freie 1880 oon

tagglaubigen Reformierten gegrünbete, mit brei ftafultäten,

mit jieben ^rofejforen im ganjen, 3U benen aber ber oorige

3Ämijterpra(ibent 5lbrar)am Äurjper gehört; jie tonnte man analog

ber Präger ftunftafabemie bie Schöpfung oon „patriotifct)en

KeKgionsfreunben" nennen unb nur roün|d)en, bafc fola> m
allen Äonfejjioneu erftünben unb £anb ans SBerl legten —
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legen bürften. Die ^Bereinigten Staaten oon Storbamerifa

befujen eine SReirje Unioerfitäten prioater ©rünbung, oon ©e*

fellfd)aften unb beren Kuratorien, boards of trustees, oer*

maltet, aber unter namhafter (Einroirfung ber gafultäten; unb

aud) bie alteren Unioerfitäten ftaatlid)en Cfjarafters Juanen bort

biefen nad) OTögIidt)feii ab3uftrerfen.,J

)

Diefe Autonomie ermöglid)t es, Varianten ber Unioerfität

5er5u(tellen: neben benjenigen, in melden bie Xtyeologie bie

fürjrenbe 2Biffen[cr)aft ijt, roie in ben fatljolifdjen unb in ber

proteftantifdjen Unioerfität oon ^rinecton, fterjen folä)e, bie ben

mobemften Stubien unb SBejtrebungen iljrc £er)rftür)Ic 3ur 53er--

fügung ftcllcn, roie bejonbers bie Unioerfitäten oon Chicago

unb San gran3isfo mit ifjren Colleges of commerce unb

grauenftubien. Sludj biefe Variation bes Xnpus erinnert an bie

alkn Unioerfitäten, roeldje balb roie bie fran3Öfifa>n bes bittet

alters in ber Ideologie unb s
#f)ilofoprjie, balb roie bie ttalieni*

fdjen in ber 3urispruben3 ober ber OTcbt^m, balb roie bie

r)ollänbifa)en ber 9?enai[fance3eit, in ber ^rjilologie ir)ren Scr)roer=

puntt fjatten.

Das i|t 2lfabemienfreir)eti, ed)te afabemifdje Autonomie,

ein ljor)es {oktales ©ut für eine Nation, bas burd) bie großen

ßeiftungen ber Regierungen für bie oerftaatlicrjten Unioerfi*

taten, benen niemanb Slnerfennung oerfagen roirb, nid)t auf»

geroogen roirb.

3n Staaten mit uniform^entralifiertem Silbungsroefen ift

für jpontane getftige 93e[trebungen auf bem gelehrten, alfo bem

Unioerfitätsgebiete, feine 9ftöglid)feit, jid) in Slnftalten 3U oer*

förpern; roofjl aber fönnen autonome 5lnftalten bes ange=

roanbten UBtffens erftetjen, unb [ie finb jüngft audj in Deutfä>

lanb erftanben unb oerfpreerjen trjre fteubige triebhaft frürjer

ober [päter aud) einmal bem alten Stamme 3ugute fommen 3U

laffen. Sie [inb auf bemfelben 23ooen erroadjfen, bem rorr bie

gefunbe £od)fd)ulform bes 18. 3ar)rr)unberts banlen: bem
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lommerjiellen (Bebtete, in roeldjem fid) ja befonbers bebeu*

tenbe Littel mit (Em[id)t unb Selbftbenm&tfein paaxtn. Das

(Enbebes 19. 3af)rl)unberts braute bie oon ftfjanbt 1898 be*

grünbete §anbelsf)o<f)[ä)ule 311 £eip3tg, bie jidf) ben Doppel*

jroed jetjt, „enoadrfenen jungen fieuten, toeldje (iä) bem !auf=

manni|(f)en Serufe roibmen, eine oertiefte allgemeine unb fauf=

männi|ä)e Silbung 3U oermitteln" unb 3ugleicfj: „angcljenben

£anbelsfd)ullef)rern ©elegenrjeit jur (Erlangung ber erforber=

lidjen U)eoreti|ä)en gad)bilbung 3U geben". 10
) 3^ letzterer 93e*

ilimmung tjt al(o bie gürjorge für bie nieberen §anbelsjd)ulen

ausgejpiodjen, roas an bie (Einridnung ber alten Unioerjitäten,

befonbers jener oon «Paris unb ^rag, erinnert, roeldje bie

3entren bes £atein|d)ulroe|ens tr)res 95e3trfs bilbeten.

©ne |täbti[d)e $>anbelsfjod)[d)ule eröffnete 1901 bie etyr*

nmrbige Stabt 51 5 In. 3U Dcn beiben 3uMden ber £eip3iger

Änjtolt tritt fjter ber britte: „jüngeren 93erroaltungs* unb Äon*

[ulorbcomtcn, [oroie £anbelsfammer[eiretären unb bergt, ©e*

legen^eit3ur (Erwerbung faufmännifdjer 3aä)tenntni((e 3U bieten".

- alfo eine (Ergebung ber jurijtifäjen ©Übung. Die Slttu*

ierung ber 2ln(tali 001130g bie <5tavt, aber if)re 3bee unb ber

förunbjtod ifjrer Wttil ftammt oon bem Kölner £>anbelsr)errn

©u|tao oon 9Weoi||en, ber bereits 1879 ein ßegat bafür

mad)te. Son bem ©ei[te ber Schöpfung geben bie SReben ein

SBÜb, toela)e bei ber (Eröffnung gehalten rourben 11
).

3n bas |03iale ©ebiet rütft bie „Slfabemie für So3ial=

unb 5anbelsroi[[enfä)aften" 3U granf f urt am 9ttain U)re ©ren3en

00t. Sei ir)rcr (Eröffnungsfeier am 21. Ottober 1901 formu-

lierte ber I)od)oerbiente £>betbürgermei(ter Dr. Slbides, ber ja

in brei 2Bodjen an biejer Stelle (precfjen roirb, ben 3roetf ber

Ntalt als einen breifadjen: jie foll als £anbelsf)od)id)ule bie

SphjeunbÄrönung ber §anbelsler;ranjtalten ber Stabt bilben; |ic

(oll ferner ben ©eletjrten-- unb SBeamtenfreifcn eine ergan3enbe

foufmänni[d)e, oolfs* unb {taatsuMrt[d)aftlid)e ©Übung geben unb
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enblid) bas Stubium bcr (ojiclcn 33err)ältnijfe, oor allem ber

Arbeiterfragen aufnehmen. 12
) SBet ber Organifation fonnte man

fid) auf bie Erfahrungen 3roeier auslftnbifdjen Anftalten ftüfcen:

ber <ß,arifer Ecole libre des sciences politiques unb ber £on*

boner School of economic and political science; aber audj

oon ber (&er)e(tiftung mit U)ren faft oiertelljunbertjäljrigen (£r=

far)rungen l)at man \\a) beraten lajjen, roeld)e or)ne 23e3ier)ung

auf bas fommerstelle ©ebiet bas [031a Ie 3U iljrem §auptgegen«

ftanbe mad)t. Sie ift jelbroüd)[ig im oollften Sinne, barin

nad) Art ber altenglijd)en Unioeriitäten, gan3 auf l)od)f)er3igen

Sinn unb £)rgani|ationsgabe gebaut, redjt eigentlidj eine §oä>

fdjule im bejten Sinne; roenn ifjr nod) ber Xitel fer)lt, fo fann

fie bas leid)t mi([en; Wittel ger)en über XiteL

3Me genannten 9ln[talten [inb Varianten eines Xnpus,

roieber ein 3eidjen tt)rer inneren SBenoanbtjdjaft mit ber freien

Unioerfttät

2Bie bas fo3iologifd)e, fo hat aud) bas päbagogtfd)e ©c=

biet jüngft feine Sod)[d)ule erhalten: bie £er)rerafabemie,

roelcrje ooriges 3ahr m^ ocm Liener ^äbagogium oerbunben

roorben i[t, eine ©rünbung ber nieberöjterreid)ifd)en fianbjtänbe,

3um guten Seile aud) bas $erbienft eines genialen SSürger*

mei[ters, bes allbefamtten Dr. Raxl £ueger.

3n ber fttdjtung nad) ber £>od)fdmle beroegen fid) nod)

anbere 33ejtrebungen, roeldje man mit ber Mutterlauge oer*

gleiten fann, aus ber fidj erft ftriftalle nieber[d)lagen follen.

So ift bie granffurter £>od)jdmle toar)rfd)emli<r) nur bcr An»

fang 3U roeiteren ©ejtaltungen, roeldje manäje in bas ©eleife

ber Hnioerfität leiten, anbere mit mer)r 5Recr)t in bem ber §oä>

[djule erhalten motten. Älmlid) ift bie Üage in §amburg, roo*

rüber ber foeben erfd)ienene 23erid)t oon görfter: „3tt)n 3<rf)rc

t)amburgi|d)en SBorlejungsroefens" Aufjdjlüjje gibt. 3n biejen

SBorlejungen [inb bie gafultätsroiffenföaften einfd)lie[}lid) ber

Geologie, mit ben angeroanbten 3ugleid) oertreten, fo bafj bas
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©anje 3unä<r)|t als formlofes 2Bc[cn erfdjeint, in roeldjem man
ober bie treibenben Jlräfte nia)t oerfennen roirb.

Slls Stätte angetoanbter 2Bi||enfcr)aft roenbet |id) bie §oä>

[ö^ulc an be|timmte 23erufsfreije, aber beja)rän?t Jiä) bod) nidjt

auf bic[c Shwenbung bes 2Biffens, ift oielmefjr auf Söiffens*

oerbreitung überhaupt gerietet. $)ie moberne Uniocrjttät toett*

eifert barin mit ir)r, unb bic einjdjlägigen Unternehmungen

I)aben nad) biefer tr)ren tarnen: university extension er-

halten. (5an3 bie Wdnung auf Verbreitung ber 93ilbung r)aben

bie oon ben norbifdjen Staaten ausgegangenen 2?oIfst)oa>

[djulen eingefdjlagen, auf bie aber ber SBcgrtff §od){d)ule nur

m übertragenem Sinne Slnroenbung finbet; Jie |inb niä)t ein

3©eig bes r)ör)eren SBilbungsroejens, fonbern eine (Ergänzung

berSilbungsliteratur, beren Drurftuerfen fie bas Iebenbige SBort

3ur Seite geben.

Die neueren §od)fd)uIgrünbungen roaren meljr ober weniger

ou( bie gei[tige Unterftütjung feitens ber Itnioerjität angeroiefen.

Sie §anbelsf}od)fd)ule £eip3igs leljnt (id) an bie bortige Uni=

»erfität an, bie granffurter unb Äolner berufen ^rofefforen

aus Berlin, 23omt, Salle u. a. 3U 23ortrags3nfIen; in ber ©e*

Wtifnmg roirb bies ja aud) burd) unfere ©a[toorlefungen |o=

3u|agen marfiert. Diefer 33erfef)r ber Slnjtalten i[t 3roedent--

fpre^enb; aber auf #u&erlid)feit beruht es, roenn bie §od>

tdjulen, be(onbers bie ted)ni|d)en [id) über bas Saäjlidmot»

toenbige hinaus ben Unfoerfttäteu 3U fonformieren Neigung

3eigen. 9Ran !ann über ben „Dottor ber 3ngenieuru)if[en*

ia^aften" oerfd)iebener Meinung fein. Die Äünjtler 3eigen mefjr

StiIberou6t[ein, roenn [ie [id) als 2Rufen[öf)ne aud) or)ne frembe

Ornamente roi[[en.

Die Untoerfität tjat einen gelehrten (Hjarafter, ber nrieber

in ber (Einheit ber 2Bi[[en[cr)aft rou^elt, benn bic einf)eitgeben=

ben ©ebtete, nämlid) in erjter £inie Xr)eologie unb <Pf)ilojopr)ie,

in jroeiter Biologie unb ©e[d)id)te |inb gelehrte 2Bi[fen[cr)aften
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Die bei bcn Unioerfitäten hinterlegte ©eler)r[amfeit f)ai (5u[tao

greitag in bem Nomone „Die oerlorene §anbfchrifr" [innretä)

mit einem geuer oerglichen, bos in einem SBolfe unablä[fig

unterhalten roerben mufo, roeil ir)m Stein unb Stai)l unbefannt

finb; „Die Arbeit ber (Belehrten", rjei&t es roeiter, fytft n\ä)i

immer, neue 2fta[cr)men erfinben unb neue Äulturpflansen ent*

becfen, [ie ift aber befohalb nicr)t roeniger roirffam für 5llle, auch

roo [ie Ie^rt, roas roafjr unb unroahr, roas fcrjön unb r)äfr

lid), roas gut unb [d)leä)t i[t. 3n biefem Sinne maä)t [ie 9flil*

lionen freier unb baburä) be[[er." S3ei biefer 2luffaf[ung ber

Hmoer[ität erfcrjeint bie §oä)[d)ule als beren Schülerin, als bie

5to[tgängerin einer, r)omerijö) ge[procr)eu, aldoirj ra///*/, einer er)r*

roürbigen 5to[tfrau. 5lber roenn ber jugenblicr)e ©a[t 2Belt ge=

|er)en unb (Erfahrungen gemacht r)at
f fo !ann er [eine roürbige

3Birtin auch manches lehren unb [ie buref) [ein frifches 2Be[en

an ihre eigene 3ugenb erinnern.

Die [elbmüö)[ige £och[chule ift ein bebeut[amer Schritt auf

bem 2Bege 3ur Unterrichtsfreiheit, unb fie t)a* «och emcn

3roeiten oeranla&t: bie 9lnerfennung ber auf bemjelben SBoben er*

toacrjfenen 9Uformfcf)ule. 3nbem ber Staat biefer 23erecr)s

tigungen eingeräumt l)at, ijt er oon ber Sftaxime bes 23ilbungs=

monopols abgegangen. $aben aber bie §oä)jchulbe[trebungen

bas 5Hcd)t, auch bie Sorbilbung für bie angeroanbte 2Bif[em

fö)aft 5U be[timmen, fo lann auf bie Dauer auch ber belehrten*

hochfchule, ber älteften oon allen, nicht oerrochrt roerben, ge*

lehrte Sorjchulen b. i. echte (örjmnajien ju forben, roeldje oon

91ebenrüct[ichten entbunben, ben fla[[i[ä>gelehrtcn Xnpus biejer

Schulform ausprägen. Dann er[t !ommt bas$rin3ip ber reinen

Xnpen 3ur ©eltung: echtes ©nmnajium als 3}or[cr)ule ber

echten (belehrten [chule unb echte §ochfcf)uIen angeroanbter9Bi[[en*

[chaft mit ben ihnen fonformen 93orbilbungsan[talten: reinliche

Scheibung 3um 3roecfe rechten 3u[ammenroirlens, getrenntes

9ttar[ä)ieren, oereintes Schlagen.
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3<f)berur)re bamit biegorberungen, toet^e^rofeliorDr.^eter«

mann unb (einet lid)tootlen Sd)rift: „Die <5elet)rten(d)ulen unb

bei(5ele{)rten|tanb
M au5gefpro^en^oi 13

) Die SBiebergetuinnung

chtes <5elef)tten(tanbes i|t gefnüpft an bie bes Xnpus ber

©elefjrtenbilbung. Die $>od)jd)ulen ber ©egentoart jinb jtän*

bi|d)cn (Etjarafters unb fejtigen bas Stanbesbetou&tjein, aud)

I)ierm oorbilblid) für bie Umoerptäten, finb nid)t blofc Pioniere

ber Unlerri^tsfreifjeit, jonbern aud) ber fo3taIen <Refonjtruftion.")

Die Unroerittäten t)abcn aljo ©runb ber §od)Id)ule ber

Segcnroart oolle SBeadnung {Renten, benn btefe erinnert

jk an ir)re eigene Vergangenheit, in toeldjer bie Söu^eln tt)rer

fttaft ßegen. Denn ber Slusfprud) Sallufts: Imperium his

artibus retinetur, quibus initio partum est, gilt aud) oon 3"s

Itttutionen: jie ©erben burd) Betätigung ber ^rmjipien auf

ber §öf)e erhalten, oon benen (ie ins ßeben gerufen roorben (inb.

2
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2lrtmerfungen.

') SoUtjer 9?ebentitel gibt es nod) mefjr. Slbgefeljen von bem

alsbalb 3U ncnnenbcn mittelalterlidjen: Studium generale, tommen in

ber 9?enaij|ance3eit tarnen rote Arehigymnasium, Athenaeum, Ly-

ceum u. a. auf, bie 3. X. auf bie ©rnnnajien r)inabrücften, rote Sltfje*

naum in §oUanb, Lycee in ftranfreiä). Die banrijä)en l'r^een [inb

bagegen 5ocr)|cr)ulen, bie hjeologifdje unb ptylojopl)ij<r)e gafulfäi umfajfenb,

ledere in befdjränfter 3lusber)nung; ir)nen entfpric^t bas Lyceum Hosia-

num in 23rounsberg, 2Beftpreufeen. Die jefcige Uniuerfilät in 2Rünjter

i. SB. rjiefj bis jur $lfrioterung ber iuri|(ijd)en gttfultät: 2Uabemie. Die

im 15. 3aIjrlHinberi in Stolien auffommenben SIfabemien, foroie bie im

17. erjtefjenben Mfabemien ber SBijjenjdjaftem finb gelehrte (£>cfellf(f)aften

oljtte fiefyrtätigfeit, eljer oergletdjbar bem alexanbrintfd)cn SJlufeum. ffit

Innere fieljranjtalten rourbe ber 9tame SHabemie im 17. ^rlrnnbert

bei ©rünbung ber *Kitter= unb ÜJiilitärafabemien nblid).

2
) Dicfe Hnioerfitäi fyiile 6 ftafultäten: bie juriftijdje, mebijinijc^e

miUtarifdje, ötonomijdje, p fjüofoprjifaje unb bie ftafultät ber fünfte. Die

pr)t(ofopr)ifcr)e ^afuliät bilbete ben Übergang com ©nmnajium, in roeldjem

übrigens bie flajfifdjen Stubien ntdjt färgtid) oertreien roaren. 9tiü)eres

finbet man in ber 91m)anblung uon $rof. ©ujtao Räuber: „fietyrer,

£ef)rpläne unb £er)rfäd)er an ber Äarlsja^ule" in bem „^rogram m bes

ftarlsgnmnajiums" 1898. Stuttgart, £ofbua)bruderei.

Die öfonomifdje ftalultät roar für bie Äam eraliften bestimmt. Die

Camcralia erjdjienen 3uerjt als S5orlefungsgruppe in ben iurifrifäjen

ftafultäten, unb 3roar ging bie Heine ©räfliä>6a>menburgf<f)e Unioerjität

SKintclen (im Äurr)ejjijd)en) 1730 troran; es folgte £eip3ig 1742, bas

Carolinum in SBraunfäroeig 1745; eine eigene ftamerafld/ule rourbe

1774 in flaiferslautem errietet. Der Stubtenfreis umfafete jorooljl

ötonomi|ä)e Dis3iplinen: £anbroirtj(f)aft, Sergbau, ftorjtroirtfdjaft, Stabt*
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mirtföaft b. t. (Öemerbe unb $anbel, als politija)e: ^3ott3ci* unb 5*n£m3
s

imjjenfa)aft. SBte ber Slamt Cameralia bejagt, Ijanbelte es jia) babei

um bie 93orbilbung oon Beamten für bie Ianbesfürjtlidjen Äammern.

$gl fiorcnj oon Stein „Das SMlbungsroefen" (V. Steil ber „93er*

nwltungsle^re" Stuttgart, (Eotta 1868) S. 262 f.

s
) Die Septem artes illiberales ober mechanicae nennt berflRertoers:

Rus, nemus, arma, rates, vulnera, lana, faber, ©omit £anb©irtjd)aft,

3agb, Äriegsfunjt, Sa)iffafjrt unb £anbel, Sl^neifunjt, ©eroerbe 3ur

Sefleibung unb SBaugemerfe angebeutet ©erben. 3n bem Liber didas-

calicus oon §ugo oon St. SSiftor in <Parts, getrieben um 1140,

Sud) II. Äap. 21, ©erben biefe fünfte in 3©ei ©ruppen geteilt: in

Webern Smutje bienenben: quibus se ipsa natura protegat, um»

fajfenb: bie SBeberei: lanificium, bie ©affnenbe Äunjt, armatura (in

iidj jü)liefienb: bie SBaufunjt, ars architectonica unb bie SRetattarbeit,

ars fabrilis) unb bie Sd>iffal)rt, navigatio, mit 3nbegriff bes §anbels,

mercatura." — unb bie in bas fieben erfyaltenben unb förbernben

ftünjte, quibus natura alendo et fovendo nutrit, umfajjenb: ben

Sanbbau, agricultura, bie 3Qfl^i venatio (3U ber aber aud) ©eroerbe

bes WcÜjrjianbes: ftleijäjerei, Säcferei, 2Iusfpeijerei u.a. gejogen ©erben)

bie £eilhmjt, medicina unb bie ars theatrica, 3U ber bas aJZu^jieren

fii|5rt. Diejes Snjtem oerjdjränft jia) mit bem ber liberalen Stubien,

ju bem 3J?ebt3in unb bie SUlufif aua) gehören; bie philosophia mechanica

i(t ber tljeoretijdjen Spt)itofopr)te unb ber SRoral foorbiniert unb teilt

mit ber lederen ben 3md ber Wnroenbung. 3Jton fann aljo jagen,

Mj bie Säjolajti! bie ange©anbte 2BijJenjä)aft nia)t gering taxiert f)at.

8ua) beren fiefjrbetrieb mu&, nadj ben fieijtungen ber 3*it bejonbers

in ber SBaufunjt ju urteilen, ein 3©edentjpredjenber ge©ejen jein, ©enn*

gleid) er nid)t jdjulmäjjug, jonbern auf 9Beijungen unb (Einübung an ben

Stätten ber Ausübung bejä)ränft ©ar. 2Hs S5orläujer bes roirtjd)aft«

Ii^en Silbungs©ejens oerbienten bieje SJeranjtaltungen ©oljl eine eigene

Unterjutfmng.

4
) Oftö)tes jämtlia)e SBerfe. SBerlin, SBeit 1845 unb 1846; VIII.

6. 97
f. „Debu^erter «plan einer in Serlin 3U erridjtenben f)öljeren

fieljranjtalt, bie in gehöriger Serbinbung mit einer SHabemic ber SBijjen»m He." gejajrieben 1807.
2*



5
) (Eine eingcfjenbe Äritif von gid)tes 9Inficf>t über bas fyofym

Silbungsroefen gibt £erbart in bcr OTjanMung: „Über bas Verhältnis

3bealtsmus 3ur <Päbagogif." £erbarts jämlltaje 3Berle herausgegeben

von ^artenjiein. £eip3ig, Söofe, 1850—1852. XI. S. 321
f.

';

) (Entnommen aus: „Die jtäbtijdje £anbelsfcr)ule in ftöln." 4. 3IufI.

1903.

7

)
JBe3ügIid) bes ^olgenben fei oerroiejen auf bes Söerfajjers:

,,(öe[d)id)te bes 3bealismus". SBraunjdnoeig
,

Söieroeg, 1894 f.
III.

§113 f. „Das I)iftorifä)e ^rinjip als SBegroeifer jum edjten 3bea*

Iismus.

s
) 3n ber SBibmung ber beutjdjen ©rammatif an Ä. o. Saoigno.

") 23gl. (E. (Emerton, ^rofeffor an ber £>arroarb«Uniöerfität: „Über

bas Dimere Hntcrria^tsroejen in Slmerila" in ber „Deumen 9?unbf<$«u
M

1900 9?ooemberheft. 2Inbere Siadjroeifungen bei gr. ^aulfen „Die

beulen Unioerfitäien unb bas Unioerjitätsjtubium". Berlin, 1902. S. 86.

10
) £. 9?^anbt „Die £anbelsfd)ule 3u £eip3ig. £eip3ig, 1898.

u) Die ftabtiföe Sanbclshod^ule in Adln, 1903. Der aninifter

für &anbel unb ©eroerbe oon Srefelb jagte in feiner 3Injpracr)e bejüg*

Iiä) ber Slftuierung ber Slnftalt: „9tod) glaube id) biejen (Erfolg aud)

im tarnen ber Staatsregierung um jo mehr anerfennen 3U müfien, als

er erreicht rourbe, oI)ne bajj il)rc SKil^ilfe in irgenb einer 2Beife

in 5In|prucr) genommen rourbe, Iebiglid) aus eigener 2afa)e, aus

eigener 3nitiatioe, mit eigenen Mitteln: bas i}t eine fieiftung, bie 5ln»

erlennung unb Kadjafjmung in jeber £>injid)t ©erbient." Die

^Jrofa ber „lafdje" ift bei biefen Unternehmungen bebeutungsooll genug.

Die ibeale Seite fam in ber *Rebe bes SReftors ber SBonner Hnioer»

jität greiserrn oon £a Palette St. ©eorge 3ur©eltung, roeläjer be*

tonte, bie neue SInjtalt jter)e mit ber llnioerfität „auf bem gemeinjamen

33oben ber (Erforjd)ung ber 9Bar)rr)cit unb ber Verbreitung bes SBiflens,

gleitr) nufcbringenb für bie geiftige Stusbilbung roie für bas prafrifdje

£eben." (Er jd;Iofo mit bem Segensrounfäjc: „So mögen jia) benn

in biejen fallen brüberlid) bie £>anb reiben bie Söhne ber 23ergtf<r)en

3nbuftrie unb bes SBeltljanbels am SRieberrhein, ber flotte fölfä)e 3ung,

roie ber jtämmige 2BeftfaIe, mögen |ic bie S<r)äfce, bie fte hier erroerben

fönnen, hinaustragen, roohin fie bas fieben ruft, in alle 2Bcltteile, 3um
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C5Iqti3 unb SRufjm ifjrcs Steterlanbes unb ber alten Colonia." — (£in

$u!)m bes ©otetlonbcs mar quo) bie alte Unioerfttät bei Stabt ge*

»e|en, »eldje oon 1388 bis 1794 bejtanben unb einen Ulbert ben

(Siofeen unb ben geijtoollen des Bosses, mit bem fieibniä in 3been*

austaujä) gejtanben, gejault Ijatte.

12
)

Sgl. „Die 2Habemie für 6o3ial* unb $anbelsarinen[d)aften

3U ftranffurr" a. 3R. 3ena, 1902. — Die Nnjtalt f)at in Sejug auf

ben £e(jrplan unb jonjtige innere (£inriä)tungen freie £anb, aber bie

Stellung ber jtänbigen fie&rfräfte beborf ber Sejtätigung ber «Regierung.

13
) £eft 3. unb 4. (Deäember 1903 unb 3anuar 1904) ber

„Heuen 3eit« unb Streitfragen". Dresben oon 3alnt u 3aenjä) 1904.
u

) 3n ber genannten Sdjrift S. 51 jagt Dr. Leiermann: „SBiffen

roill oon 3ebem per|dnli$ erarbeitet jein. 3njofern bilbet ber

Ieljrtenjtanb eine »rüde äanjajen ben befifcenben unb ben arbeitenben

Mafien. 3Ber ben 3ujammenfalt biefer »rüde unadjtfam jerbrödeln

läfct ober eingebilbeten SRebenoorteilen 3U liebe abjid)tlia) löjt, bürfte

!aum bem SJormurfe entgegen, bafe er einen roenngleid) jä)u>aa>n

Ableitet ber jovialen Spannung leiä)tjinnig 3erftöre." Über bas jtänbige

Clement im gei|tigcn fieben ogl. aud) bes Söerfaflers „3Ius £ör|aal unb

6$ul|tube". greiburg, Berber, 1904. S. 296 f.

X>rud oon Wfftcl <* Srtptt in Cefpjig.
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3nfyalt des dritten 3aljrgangs 1905— (9

2>te Brbcitfung ber &rbett«frcnbe für (EIjcduc
P unb Praxis brr Bolkstüirtrdiaft.

profeffor Dr. <Äerftner tu pürier?.

$rr Stocihampf unb bas Oacfdl.
<5cfj. Hat profeffor Dr. "-Bindina, tu Ceipjtfc

Strafkolonien.
profeffor Dr. «Äcimtfcrflcr tu Xonn.

Sfaaföbcrfafluitfl unb ^emsberfaßung«
Profeffor Dr. «iiinne in Berlin.

Inbitotbitaftcrtrctunri unb OnnppniiuTtuetumi.
profeffor Dr. £l)codor Leiermann tu Presden.

%n bmtfdje Budifjanbcl unb reine Bbndjmcr.
. profeffor Dr. £l)codor "jedermann iu Dresden.

($oj)peli)«ft.)

Hamburg als Wrlthafcn,
profeffor 3f»tebcnfcfb in Köln a. Hf^.

(Xoppeitjett.)

Pie bisher erft etn5eln erfdjienenen und dann 51t einem

Bande 6es 3*%budjs der (ßerjeftiftung pereinten ftaatstrnffenfd)aff«

liehen fynipt • Vorträge diefes 3 T,fnm *5 erferjeinen neben freien

«Uffftfern als „IHcue ^ett- unb Streitfragen" in regelmäßiger

monatlicher
t
folge (mit 21usnalmte 6er Sommer* unö

t
ferien-

Monate). fjaben bisher fchon für die 3abrbüd?er der <J5er/eftiftung

faft alle r/cruorragenden deutföen Cefyrer der Staatsnuffenfcrjaft

Beiträge geliefert, fo u>ird in der erweiterten Jorm der „Heuen
5^t- und Streitfragen" dies in erstem 2Ha0eder ^all fein.

1km giDecfe ifyrer (ßri'ntdung entfpredjend trofft die <5er/e=

fhftung dura) die „Heuen ^ext* und Streitfragen", über den

Kähmen irjrer Dortrage fytnaus, die Stimmen der berufenden Cefyrer

über die meifleu unfere JSeit bewegenden fragen des Dolfs- und

Staatslebens 5ur Belehrung und Klärung der ?lnfid?ten 51t (ße«

ty3r 5U bringen.



Per ncbentitel: „3arnlnid) 6er töefyrftifruno," urir& beibehalten.

jtuSem 6ie DerlaasbudfljaitMung sinn Abonnement auf 6ic

^Ttmtn geib uu6 Streitfragen" emla5et, bittet fic, oie naa>(ielyen<

6en 8e$ua.sbe6iiiJ.unaeii 51t beachten:

TXlan abonniert auf oie „fleuen Seit« un6 Streitfragen* bei

allen 8ud>I?anMui!0en 6es jn- uu5 Huslanoes 06er 6trert bei

6er PerlagsbucftljanMuiia, 511111 preife oon 6 ;ilarf für neun

monatliaV r?eftc, (Dftober ,bis >ui. 3e6es Ivft ift ein$eln für

[ >Uarf fauflid?. DoppeHfefte \,50 IU.

Preisermäßigung:

Die bisset erfdneneuen erften neun öanöe 5es ^ifxbüdis

6er (fiebeftiftung nvvcvn 6en 23ejier;ern 5er „Houen^eit. un5 Streit»

fragen" ftatt für Rti jKlarft für 20 ?«arß öurdj je6e tfna>

bauMung 06er 6ireFt von 5en Perlenem geliefert.

»erlag von ti. 3al)U & 3ocufdl, £vc*t)CU.

Jic ©rafjfloM. ynrträ^e imu auffalle jnr §täMcmiö(lcllmig.

3nl)alt:

Hart »fidler, Dr. IMeflot mittag. Die «rogfläotc in Vergangen-

fyeit uu6 (Begemrart.

rwtrDrirti Wntyl. Dr., «rofeffor m &W*> ®k fl^wpW*
6er großen Stä6te.

(tfCOin. Ü. WnUr, Unterfiaartiefretar S>., ^rofeflor Dr. in 9Hundien,

pie Benölferuug 6er <firo£ftä6te.

£>. »Viri.ttfl. Dr., ^rofeffor in Wüufter, Die unrtf*aftlid>e *3e5eutung

6ei <ßro§fta6te.

8. Gimmel. Dr.. frtfeffot in ««tin. Die <Sro0ftd6te un6 6as ©elftes-

leben.
.

II). ^Ctmnniin, Xirettcr Dr. in fcreoben, Die getfhge Bc6<utuug 6er

<<5rot?ftä5te.

Stljncftr. Web. frofrot ^Metfor Dr. in freibelberg. Die poltttfdje un6

militarifrtje 23e5eutung 6er <f5ro(>ftä5te.
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